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1. Vorwort 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, sich mit Ihrer 
beruflichen Ausrichtung im Leben anhand eines Vedischen Horoskops 
auseinander zu setzen! Denn die meiste Zeit unseres Lebens 
verbringen viele von uns im Beruf. Damit wird die berufliche 
Tätigkeit zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Lebens. Lassen 
Sie uns zu diesem so wichtigen Kapitel ein Zitat aus der 
"Bhagavadgita" zitieren. Diese Schriften stellen zu einem großen Teil 
die Essenz der Veden dar und darin geht es um den Dialog zwischen 
dem spirituellen Aspiranten Arjuna und Krishna, dem persönlichen 
Aspekt Gottes. In Kapitel 3, Vers 35, gibt Krishna eindeutige 
Antworten darauf, welchen (beruflichen) Pflichten man folgen sollte. 
Ich zitiere: 
 
"Es ist wichtiger, die eigene Pflicht (Svadharma), wenn auch 
unvollkommen, zu erfüllen, als die Pflicht irgendeines anderen 
(Paradharma), selbst wenn man diese gut erfüllt. Es ist besser, im 
Svadharma zu sterben; Paradharma birgt Furcht und Gefahren in 
sich". 
 
Sind Sie inspiriert, als Sportler aktiv sein zu wollen im Beruf, dann 
sollten Sie  das auch tun. Es wäre nicht gut, nur wegen der 
Befriedigung der Sinne sich eine Anfangs besser bezahlte Tätigkeit zu 
nehmen, nur um materielle Bedürfnisse zu befriedigen, dabei aber sein 
Dharma nicht zu leben.  
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Die berufliche Beratung anhand Ihres Vedischen Horoskops ist nun so 
aufgebaut, dass Sie mit mir gemeinsam eine "Reise" machen durch Ihr 
Vedisches Berufshoroskop. Dabei gehen wir so vor, dass wir die 
wichtigsten Komponenten, die für die Berufswahl eine Rolle spielen, 
uns nach und nach betrachten. Wir sammeln sozusagen Eindrücke, 
und je weiter wir in diesem Prozess voranschreiten, umso mehr 
bekommen sie einen Eindruck, was zu Ihnen beruflich sehr gut 
passend würde. 
 
Wir beginnen am Anfang mit einem kurzen Überblick über 
maßgebliche Persönlichkeitsanteile, also Ihr dominantes Element, 
Bewegungsnaturell sowie Aszendent, Mondzeichen, Sonnenzeichen, 
Pada und Upapada.  Dann sehen wir uns an, auf welcher Art 
"Lebenspfad" Sie sind, denn auch diese Qualitäten fließen in Ihre 
berufliche Ausrichtung mit ein (damit sind die 4 Vedischen 
Lebensziele gemeint, also Dharma, Artha, Kama oder Moksha). 
Abgerundet wird dies durch eine Analyse der Individualität Ihrer 
Seele, die durch den Atmakaraka, Ihren Seelenplaneten, beschrieben 
wird. Seine Natur hat einen sehr großen Einfluss auf die ideale 
Karriere, denn je mehr Sie sich mit Ihrer "Seelennatur" verwirklichen, 
umso mehr sind Sie bei sich. Dabei können vorhandene Talente eine 
wichtige Rolle spielen, die Ihnen z. T. vielleicht auch noch gar nicht 
bewusst sind, da diese noch in Ihnen "schlummern", deshalb sehen wir 
uns diese im folgenden Kapitel an. Eine weitere "Verfeinerung" dieser 
Eindrücke kommt dadurch zustande, wenn wir uns das Unterhoroskop 
für den Beruf, das Dasamsa im nächsten Abschnitt ansehen. Dieses 
handelt nur davon, wie sich ihr Karrierepfad gestaltet und gibt weitere 
sehr interessante Impulse. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir diese 
Eindrücke zusammenfassen und analysieren, welche 
Karriereperspektiven am meisten betont sind. Dabei hilft uns auch am 
Ende der Analyse die Behandlung der aktuellen Zeitqualität, denn 
diese lässt uns wissen, was aktuell mir Ihrem Berufspfad geschieht 
und in welche Richtung sich dieser entwickeln möchte in der nahen 
Zukunft.  Noch ein Tipp: Oft kann es viel Zeit erfordern, die für sich 
richtige Ausrichtung zu finden - nehmen Sie sich diese und seien Sie 
sich dies wert! 
 
Nun viel Spaß beim Lesen! 
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2. Erste Eindrücke und technische Daten Ihres  
Vedischen Horoskops 

 
Zu Beginn werden wir uns ein kurzes Bild über Ihre Persönlichkeit 
machen. Dies kann zwar keine ausführliche astrologische 
Persönlichkeitsanalyse ersetzen, denn dafür gibt es ja eigene 
Auswertungen. Aber wir wollen kurz die wichtigsten 
"persönlichkeitsrelevanten" Faktoren beleuchten, aber dies mit Fokus 
auf berufliche Aspekte. So "sammeln" wir nach und nach 
Informationen. Hierzu ihr Vedisches Geburtshoroskop: 
 

 
 
Am wichtigsten ist Ihr Seelenplanet, dieser ist die Venus, Ihr 
Aszendent ist der Krebs, der Mond steht im Zeichen Fische und Ihr 
Sonnenzeichen ist der Wassermann. 
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Wir sehen uns nun Ihr Horoskop durch verschiedene Techniken an 
und je mehr wir Wiederholungen erkennen können, die in eine 
bestimmte Richtung deuten, umso mehr wissen wir, dass dies ihren 
idealen beruflichen Pfad entsprechen würde. 
 
Sie haben die meisten Planeten in den Wasserzeichen stehen. Dies 
bedeutet: 
 
Karrieren für Dominanz Wasserzeichen: 
Diese Ausrichtung fördert Kreativität und das Denken/Nachsinnen. 
Wir finden hier sehr viele Philosophen und Künstler. Es gibt eine 
Neigung zum Okkulten, diese Menschen sind sehr emotional und 
leidenschaftlich. 
 
Als Aszendent Krebs besteht unter anderem Ihre Aufgabe darin, sich 
der Persönlichkeit Entwicklung zu widmen, um wirklich erfüllt sein 
zu können im Leben. Das Zeichen Krebs steht für die Psychologie und 
Sie haben 3 wichtige Planeten, nämlich die Sonne, den Merkur und 
den Saturn im 8. Haus stehen, was für die Psychologie steht und dies 
im Zeichen Wassermann, welches wiederum für die Psychologie steht. 
Das 8. Haus steht aber auch für das Okkulte und diese Energien 
werden es erschweren, dass Sie in einem „normalen“ Job Erfüllung 
finden können. 
 
Ferner möchte ich bereits an dieser Stelle anmerken, dass der 
materiellen Existenzkampf zu ihren Entwicklungsaufgaben gehört, 
nachdem Sie viele Leben zuvor ein mehr zurückgezogenes Leben 
führten und sich wenig um materielle Verantwortlichkeiten 
gekümmert haben. Indem Sie nun lernen, wie Sie in der materiellen 
Welt Ihren Überlebenskampf erfolgreich managen können, werden Sie 
dann später auch Ihren Sinn und ihre Wahrheit finden können. 
 
Außerdem zeigt die starke Besetzung des 8. Hauses, das sich Ihr 
Lebenspfad öfters komplett drehen wird, damit Sie letztlich zu sich 
finden können.  
 
Ihr Vedisches Horoskop sagt weiterhin, dass der Beruf für Sie  ein 
sehr wichtiges Thema sein wird im Leben und es auch so angelegt ist, 
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dass Sie Ihre  Berufung finden werden, denn Sie sind nur dann erfüllt, 
wenn Sie Sinn und Ihre Vorstellungen im Beruf verwirklichen können 
(Mond und Venus im Zeichen Fische, worin Haus 9 und 10 enthalten 
ist). 
 
Sie sind auch eine sehr willensstarke und kämpferische Persönlichkeit 
und da der Mars in Ihrem Aszendenten  steht, verfügen Sie über 
enorme Energien, um sich  selbst entwickeln zu können. Außerdem 
wollen Sie Gutes tun.  
 
 

3. Welches der 4 Vedischen Lebensziele ist Ihr Fokus? 
 

Nach Vedischem Verständnis geht es in Ihrer Lebensreise darum, in 
Übereinstimmung und in Balance mit dem den 4 großen Lebenszielen 
zu leben. Die oberste Aufgabe, die Sie haben, ist es, Ihre zu erfüllende 
Lebenspflicht zu leben (Dharma). Erst danach können wir uns 
überlegen, wie wir unseren Beruf auf dieses Gebot ausrichten, damit 
wir das nötige Geld verdienen, um uns und unsere Angehörigen mit 
dem Nötigen zu versorgen (Artha). Hier im Westen denken die 
Menschen dann häufig so, dass der Sinn des Lebens der Beruf wäre, 
der aber meistens nicht nach dem Prinzip des Dharmas ausgewählt 
wurde. Innerhalb dieses wirtschaftlichen Rahmens sollten wir unser 
Kama erfüllen, also unsere Wünsche befriedigen, Freude und Spaß 
haben sowie Beziehungen pflegen. Aber auch hier besteht die Gefahr, 
dass ein Übermaß an Genusstreben unser Dharma in Disbalance 
bringen kann. Durch diese eben beschriebene Form der 
Lebensausrichtung innerhalb Ihres Dharmas sollten Sie dann den 
Zustand der Befreiung erlangen (Moksha), d. h. aus dem Rad der 
Widergeburt frei werden und sich wieder mit der Quelle des 
Göttlichen verbinden. 
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Dharma, Artha, Kama und Moksha: Als Vedischer Astrologe richtet 
man ein Hauptaugenmerk im Horoskop einer Person darauf, ob sog. 
„Dharma-Yogas“ vorliegen. Denn sind diese vorhanden, idealerweise 
in Ihrer reinen Natur, dann machen sie den Menschen inspiriert. Mit 
inspiriert ist gemeint, der Mensch handelt gemäß seiner inneren 
(wahren) Natur. Und da diese Göttlich ist, folgt er dem Göttlichen 
Plan, wenn er Inspirationen hat und diesen folgen kann. Liegen solche 
Yogas vor, dann wird man exzellent in dem sein, was man tut und 
auch glücklich(er) sein können. Dies muss jetzt nicht gleichgestellt 
werden mit Karriere, denn es ist auch besser, lieber weniger 
erfolgreich seinem eigenen Dharma zu folgen als wie Karriere zu 
machen, aber dafür den Zielen anderer Menschen zu folgen. Und ist 
man aktiv in seinem Dharma, dann ist man auch in Richtung 
Befreiung (Moksha) unterwegs, denn dies ist dafür Voraussetzung. 
 
Nun habe ich Ihr Horoskop analysiert, wie sich die 4 Vedischen 
Lebensziele dort zeigen. Das Ergebnis: 
 

3 x Dharma, 2 x Kama, 1 x Artha, 1 x Moksha 
 
Sie sind primär auf einem "Dharma-Pfad". Liegt die Fokussierung auf 
Dharma vor, machen sie den Menschen inspiriert. Mit inspiriert ist 
gemeint, der Mensch handelt gemäß seiner inneren (wahren) Natur. 
Und da diese Göttlich ist, folgt er dem Göttlichen Plan, wenn er 
Inspirationen hat und diesen folgen kann. Liegen solche Yogas 
(planetare Verbindungen) vor, dann wird man exzellent in dem sein, 
was man tut und auch glücklich sein. Dies muss jetzt nicht 
gleichgestellt werden mit Karriere, denn es ist auch besser, lieber 
weniger erfolgreich seinem eigenen Dharma zu folgen als wie 
Karriere zu machen, aber dafür den Zielen anderer Menschen zu 
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folgen. Und ist man aktiv in seinem Dharma, dann ist man auch in 
Richtung Befreiung (Moksha) unterwegs, denn dies ist dafür 
Voraussetzung. 
 
Das bedeutet, dass Sie primär als "Mitschöpferin" helfen wollen, den 
Göttlichen Plan auf der Erde zu erfüllen. Ihre Inspirationen haben 
dabei primär mit den Themen des 5. und des 1. Hauses zu tun, das 
bedeutet: 5. Haus = Kinder, kreative Intelligenz, astrale Hilfsmittel, 
Lernen, Talente und 1. Haus = Persönlichkeit und Gesundheit und 
Bestimmung - von diesen Themen können Sie etwas Innen "hören". 
Mars in Haus 1 im Krebs ist besonders stark, dies steht sozusagen für 
Gesundheit (1. Haus) in Verbindung mit dem Innenleben (= Krebs).  
 
Wir analysieren weiter mit einer weiteren Technik.  

 
 

4. Was verrät ihr „Seelenplanet“ über Ihre Karriere? 
 

Die größte Bedeutung bezogen auf eine mögliche Karriere hat Ihr 
"Atmakaraka", was man als "Seelenplanet" übersetzen könnte. Denn 
der Vedischen Astrologie nach sind Sie primär eine Seele und das 
Sonnenzeichen oder der Aszendent sind nur die "Vehikel", also Ihr 
materielles Gefährt, mit dem Ihre Seele reist in dieser Inkarnation. 
Ihre wahre innere Natur wird aber durch Ihre Seele bedingt, diese ist 
nicht an Tod und Geburt gebunden. Und der Planet, der Ihr 
"Seelenplanet" ist, beschreibt die Qualitäten Ihrer Seele. Damit 
begleitet Sie ihr Seelenplanet über Geburt und Tod hinaus und je mehr 
Sie "auf der Ebene Ihrer Seele" leben, umso mehr sind Sie "bei sich". 
Natürlich unterliegt Ihr Seelenplanet auch (karmischen) Einflüssen, 
dadurch können Ihnen seine Qualitäten in günstiger oder weniger 
günstigen Eigenschaften zur Verfügung stehen. Das verrät aber nur, 
dass es vielleicht noch in Zusammenhang mit ihm "Lernaufgaben" 
gibt, dennoch beschreiben Sie diese Qualitäten primär, mehr als wie 
Sonnenzeichen und Aszendent. Deswegen kommt in der Vedischen 
Astrologie dem Seelenplaneten das höchste Sagen zu. Auch die 
Planeten, die Ihren Seelenplaneten stark beeinflussen muss bezüglich 
einer Karriereausrichtung höchste Aufmerksamkeit geschenkt werden.  
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Ihr Atmakaraka, ist der Planet Venus, der im Zeichen Fische 
zusammen mit dem Mond steht. Zunächst zur Venus, denn der 
Seelenplanet selbst ist immer ein Karrieregeber. Die Venus möchte, 
dass die Dinge "schön" sind und Gutes tun. Außerdem ist die Venus 
ein "Brahmanen-Planet", das bedeutet, sie fördert Berufe, die etwas 
mit Beratung, Lehren und ausbilden zu tun haben, aber auch 
Tätigkeiten, die Wohlgefühl verschaffen, wie z. B. Wellness, 
Massagen und Urlaubsthemen sowie Karrieren der 
Unterhaltungsbranche. Hier einmal eine kurze Auflistung: 
 
Venus – diese gibt Karrieren als Lehrer, Ausbilder, alles, was mit 
Luxus und Schönheit zu tun hat oder Sinnlichkeit und/oder 
Natürlichkeit. Sie steht auch für den Beruf des Diplomaten und den 
Diener von Königen (also Angestellte beim öffentlichen Dienst), aber 
auch alle Tätigkeiten, die die Sinne befriedigen, also Verkauf von 
Make Up und Schmuck etc. Venus steht auch für Fahrzeuge und die 
Regierung und den Vater. Auch der Krankenpfleger gehört zur Venus, 
denn hier zeigt sich die Energie, sich gerne um Andere kümmern zu 
wollen.   
 
Nun steht ja Ihre Venus mit dem Mond zusammen, der Mond steht für 
das Innenleben - also wiederholt sich hier schon wieder ein Impuls, 
den wir zuvor hatten....... 
 
Ferner ist es so, dass Ihre Venus im Jupiterzeichen Fische steht und im 
Unterhoroskop für den Lebenssinn, dem D 9 (Navamsa), steht sie 
zusammen mit dem Jupiter im "Psychologiezeichen" Wassermann. 
Das bedeutet, dass nun Jupiter auch ein wichtiger Karrieregeber wird 
und er ist wie die Venus ein "Brahmanen-Planet", damit sind die 
einzigen Brahmanenplaneten bei Ihnen wichtige Karrieregeber und 
Jupiter steht für höheres Wissen, Beraten, Lehren und Therapieren 
sowie Kinder - auch hierzu nochmals eine kleine ergänzende 
Aufzählung: 
 
Jupiter – er macht einen zum Lehrer, und/oder Philosophen, er hat 
auch mit religiösen Themen zu tun oder er macht einen zu einem 
Berater, Astrologen oder Therapeuten. Jupiter steht auch für Geld, 
Kinder, Bücher und Wissen. 
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Ferner ist es so, dass dadurch der Wassermann wieder betont wird, 
was ja auch in Ihrem Haupthoroskop mit 3 Planeten zu sehen ist. Die 
Position Ihres Seelenplaneten im Navamsa im Wassermann, das sog. 
"Svamsa", erläutere ich Ihnen hier: 
 
Svamsa Wassermann 
Ihr Seelenplanet steht im Unterhoroskop D 9 im Wassermann. Hier 
besteht die Herausforderung für Sie darin, aufrichtig zu sein bezüglich 
der eigenen Individualität. Sie sollen so sein, wie Sie wirklich sind, 
unabhängig davon, was geschehen wird. Und in dieser Individualität 
sollen Sie eine Verbindung finden zur Gesellschaft, damit haben Sie 
dann auch eine humanitäre Natur. In der erlösten Form also weist dies 
auf Jemanden hin, der emotional integer ist, psychologisch gesund 
und frei von Komplexen. Ist diese noch zu entwickeln, dann kämpfen 
Sie immer noch, Ihre Individualität zu finden und haben ein schlechtes 
Gefühl bezüglich derselben, so haben Sie dann noch emotionale 
Komplexe und es mangelt an dem Selbst. 
 

 

Anmerkungen: Das bedeutet also, dass es bei Ihnen 
viel um psychologische Genesung geht und wir 
sehen, abgeleitet vom Seelenplaneten, dass Sie 
beruflich eine starke Affinität zu den Themen 
haben, die etwas mit dem Innenleben des Menschen 
zu tun haben.   
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5. Welche besonderen Talente haben Sie? 
 

Jeder Mensch hat bestimmte Gaben, worin auch oft die "Auf-Gaben" 
liegen. Oft sind uns diese gar nicht bekannt, weil diese weder 
gefördert noch bisher entdeckt wurden. Diesem so wichtigen Thema 
kann man sich in der Vedischen Astrologie von 2 Seiten nähern: Zum 
einen ist hierfür das 5. Haus wichtig, denn dieses steht für unsere 
kreative Intelligenz, wie wir auf unsere individuelle Weise 
schöpferisch tätig sein können. Deswegen gilt das 5. Haus auch als 
"Dharma-Haus", denn es beschreibt unsere Neigungen und 
Inspirationen. Zudem gibt es in der Vedischen Astrologie die sog. 
"Jaimini-Technik". Dies ist ein spezieller Zweig der Astrologie 
Indiens, wodurch zusätzliche Stärken gefunden werden können. Wir 
wollen uns nun der Analyse mittels beider Techniken widmen.  

 
A. Ihr 5. Haus 

Die 5. Häuserspitze und dessen Herrscher verrät uns etwas über 
mögliche Talente. Dazu sehen wir uns nun an, wie der Herrscher ihrer 
5. Häuserspitze und das 5. Haus planetar beeinflusst werden.  
 

 
 
Ihre 5. Häuserspitze fällt in das Zeichen Waage, worin auch der 
Jupiter steht und sein Herrscher, die Venus, sitzt im Zeichen Fische 
zusammen mit dem Mond. Erst jetzt fällt mir auf, dass die Venus und 
der Jupiter einen "Zeichentausch" bilden, denn Venus sitzt im 
Jupiterzeichen Fische und Jupiter im Venuszeichen Waage! Das 
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bedeutet, dass Ihre Talente (Venus) sehr eng mit Jupiterthemen 
verknüpft sind. Jupiter steht für Kinder, Philosophie, höheres Wissen, 
Ethik, Lehren, Beraten und Therapieren........und er herrscht über Haus 
9, das wiederholt die eben erwähnten Jupiterthemen und Haus 10, das 
steht für die Arbeit. Sprich Ihre Talente wollen eng verknüpft sein mit 
der Arbeit.  
 

B. Talente nach der Jaimini-Technik 
In diesem Abschnitt habe ich nun nach Talenten gesucht, die durch die 
"Jaimini-Astrologie", ein Zweig der Vedischen Astrologie, angezeigt 
werden. Vor den Ergebnissen die Tabellen zur technischen 
Kalkulation: 

 
  Erfüllt 

Sutra Voraussetzung – vorwärts/rückwärts D-9 Rasi Pada UP D-10 
83 
 

Ein ÜT in beiden Trikonahäusern – ein 
Zauberkünstler (Mantriker) 

     

84 Ein ÜT der diese aspektiert – 
verletzen/unterdrücken 

     

85 Ein WT aspektiert diese – Gutes fördern 
durch Zaubersprüche 

     

86 Der hell scheinende (zunehmende) Mond 
darin (5. oder 9.), Venus im Aspekt – ein 

Alchemist. Oder Mond in Haus 1, 5 o. 9 und 
beeinflusst durch Venus 

 x x   

87 Merkur im Aspekt – ein Heiler. Oder Mond 
im 1, 5 o. 9 und beeinflusst durch Merkur 

oder Mo/Me in Haus 1, 5 oder 9 oder Mo im 
Zeichen v. Me 

     

 
 

Autor Vorwärts/rückwärts 
zählen 

Autoren-Yoga erfüllt inkl. Sutras 116+117:  

Sutra Voraussetzung Svamsa Rasi Pada Upapada D-
10 

Anzahl 

102 Autorenplaneten Ju/Mo 
in 1, 5, 2 oder 3 

 Ju 1 
Mo 1 

 Ju 3 
Mo 3 

  

103 Autorenplaneten Mo/Ve 
in 1, 5, 2 oder 3 

 Mo 1 
Ve 1 

 Mo 3 
Ve 3 

  

104 Autorenplaneten Mo/Me 
in 1, 5, 2 oder 3 

 Mo 1 
Me 2 

    

Häuserspitzen 3, 5 und 9 sind auch erfüllt.  
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Intelligenz Vorwärts/ 
rückwärts 

Intelligenz-Yogas erfüllt inkl. Sutras 116 + 117: Verstärkt 

Sutra Voraussetzung Rasi Svamsa Pada Upapada D-24 D-10 
105 
Poet 

Ve in 1, 5, 2 oder 
3 

   Ve 3   

106-108 
Weisheit 

Ju in 1, 5, 2 oder 
3 

 Ju 1 Ju 2    

109 
Einfach 

Sa in 1, 5, 2 oder 
3 

Sa 2 Sa 2   Sa 3 Sa 3 

110 
Prüfer 

Me in 1, 5, 2 oder 
3 

Me 2      

111 
Logiker 

Ma in 1, 5, 2 oder 
3 

  Ma 5   Ma 1 

112 
Musiker 

Mo in 1, 5, 2 oder 
3 

Mo 1   Mo 3   

113 
Sänger 

So in 1, 5, 2 oder 
3 

So 2    So 1  

114 
Astrologe 

Ke in 1, 5, 2 oder 
3 

 Ke 3   Ke 2  

115 
Perfekt 

Ju Konj./Asp.       

 
Autoren-Yoga (5 x) 

Es gibt bei Ihnen ein Autoren-Yoga. Das bedeutet, Sie sind in der 
Lage, ein Buch schreiben zu können. Haben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht? 

 
Alchemist (2x) 

Sie haben ein Talent in der Alchemie, das durch die planetare 
Verbindung von Venus und Mond bei Ihnen angezeigt wird. Hierzu 
findet man sehr viel in der Vedischen Literatur. Rasa Shastra, ein Teil 
des Ayurveda, ist die Vedische Variante der Alchemie, die 
vorwiegend in Indien und Sri Lanka praktiziert wird. Beim Rasa 
Shastra geht es um die Herstellung von therapeutisch wirksamen 
Mitteln, die dann vom ayurvedischen Arzt im Rahmen der Therapie 
verabreicht werden. Hier lernt man also, wie man selbst auf natürliche 
Weise Mittel herstellt, die wahre Wunder wirken. In unseren heutigen 
Tagen wird die Alchemie oft auf das beschränkt wo es darum ging, 
Gold herzustellen aus Kupfer. Aber ich meine die Vedische Alchemie 



 15 

und diese hat eine viel ältere Geschichte. Rasa Shastra wäre hierzu ein 
wichtiges Stichwort. 
 
 

Astrologe (2x) 
Wenn der absteigende Mondknoten, Ketu genannt, sich in bestimmten 
Positionen  befindet, dann spricht dies für ein Talent als Astrologe. 
Dies ist bei Ihnen erfüllt.  

 
 

 

Anmerkungen: Es gibt eine Neigung zum 
Schreiben, Astrologie und Alchemie sind auch 
Formen, wie dies geschehen könnte. Aber 
Schreiben, Alchemie und Astrologie lässt sich 
auch sehr gut mit der Psychologie verbinden.  

 
 

6. Die Häuser und das Unterhoroskop D 10 
 

Nun haben wir einiges an Informationen bekommen, welche Aspekte 
bei Ihrer beruflichen Ausrichtung eine Rolle spielen können/sollen. 
Wir sind aber noch nicht am Ende der Analyse und so wollen wir uns 
nun Ihr 10. Haus, das Unterhoroskop für den Beruf, das D 10 
("Dasamsa"), ansehen, um weitere Impulse zu bekommen. Dabei 
sehen wir uns das 10. Haus auch vom Aszendenten, vom Mond und 
von der Sonne aus an und gleichen dies mit dem Navamsa, dem 
Unterhoroskop für den Lebenssinn, ab. 
 

Technik nach Varaha Mihira 
 Vom Lagna Vom Mond Von Sonne 
10. 
Hausherrscher 

Jupiter Jupiter Mars 

Beherrscht im 
D 9 von 

Saturn Saturn Venus 

Konjunktionen 
D 9 mit 

Venus Venus Rahu 
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Wir sehen wieder eine starke Betonung der Venus, das wiederholt 
Gesagtes bezüglich dieser, außerdem haben wir Saturneinfluss, das 
macht Sie zu einer Kapazität und Rahu steht für Randgruppen oder 
das Ausland.  
Das 10. Haus im Basishoroskop 
Das 10. Haus fällt im Basishoroskop in die Fische, worin auch das 9. 
Haus ist und die Venus und der Mond. Das verbindet das Thema 
Kinder, Erziehung, Beratung, Lehren und innere/psychologische 
Themen mit Ihrem Berufspfad. Außerdem zeigt dies an, dass Sie dann 
im Leben glücklich werden, wenn Sie - dargestellt als der Mond, der 
herrscht ja über den Aszendenten Krebs - mit dem Beruf und seinem 
Sinn darin zu tun haben. Das 9. Haus fördert eine akademische 
Ausbildung - schon einmal über ein Studium nachgedacht? 

 
Das Unterhoroskop für den Beruf - das Dasamsa (D 10) 
Jetzt wird es interessant, denn nun kommen wir zur Feingliederung 
des 10. Hauses und gehen nun in das 10. Unterhoroskop, wo es nur 
um die Karriere geht.  
 

 
 
Im Unterhoroskop für den Beruf ist Ihr Aszendent das 8. Zeichen, der 
Skorpion, das ist das Zeichen der Schwächen, aber auch der 
Psychologie. Sein Herrscher, der Mars, sitzt im 8. (!) Haus und hat 
einen Häusertausch mit Merkur, dem Herrscher der 8. (!) 
Häuserspitze, also ist hier sehr stark das Thema des 8. Hauses betont = 
Esoterik, Mystik, Psychologie oder Themen, die etwas mit dem Tod 
zu tun haben.  
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Auch die Sonne, die über die so wichtige 10. Häuserspitze regiert, 
steht zusammen mit dem Merkur, dem Herrscher der 8. 
Häuserspitze........... 

 
 
 

7. Weitere Erfolgsfaktoren 
 
Nun sehen wir nach, welch weitere planetaren Kombinationen oder 
Auffälligkeiten vorliegen, die Ihre Bestimmung und Ihren Erfolg 
unterstützen. Dabei richten wir unseren Augenmerk auf besonders 
starke Planeten oder erfolgversprechende "Yogas", also planetare 
Konstellationen.  
 
Chamara-Yoga 
Bei Ihnen ist das „Chamara-Yoga“ erfüllt. Chamara ist der 
Schwanz des Yak (Riesiges Rind) als Zeichen der Königswürde. 
Dieses Yoga regt Sie zu guten Taten an, macht weise, redegewandt 
und gibt Ihnen philosophische Neigungen und befähigt zum 
Studium der Heiligen Schriften. Hier der historische Text: "Der 
Mensch wird entweder ein Philosoph sein, weise und redegewandt 
und wird von Königen hoch geschätzt, oder ein König sein, der von 
seiner Geburt her zum Studium der Heiligen Schriften befähigt ist 
und alle diesbezüglichen Erfordernisse gemeistert hat". Das Yoga 
wird gebildet durch die Planeten Venus und Mond.  
 
Sankha-Yoga 
Bei Ihnen liegt das „Sankha-Yoga“ vor. Dieses Yoga wird dadurch 
gebildet, dass die Herrscher des 5. und des 6. Hauses zueinander in 
Kendraposition stehen (1/4/7/10) und der Herrscher des 
Aszendenten stark ist. Dieses Yoga begünstigt Selbständigkeit oder 
eine Autorität zu sein und befreit Sie von der Ausführung von 
Diensten. Es verweist auch auf einen Heiler oder einen Arzt, wenn 
es noch andere Faktoren gibt in Ihrem Horoskop, die darauf 
hinweisen.  
 
Und ja, es gibt diese Hinweise, aber weniger die Ärztin, die nicht, 
sondern eine Beraterin, Therapeutin oder Lehrerin, die etwas mit 
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psychologischen Themen, vielleicht auch in Verbindung mit dem 
Ausland, Ausländern oder Kindern, zu tun hat.  
 
 
 
 
 

8. Zeitqualität 
 
Frau Hellmann, Sie sind aktuell in der Hauptphase Saturn, Unterphase 
Jupiter. Das sind die beiden größten Planeten in unserem 
Sonnensystem und diese wenn wie bei Ihnen ausgelöst sind, dann 
haben diese die Aufgabe, Sie zu Ihrer Bestimmung zu führen.  
 
Jupiter herrscht über die 9. und die 10. Häuserspitze, das weist darauf 
hin, dass Sie zwar in diesem Abschnitt auch arbeiten, um Geld zu 
verdienen, es wird aber auch das 9. Haus ausgelöst und dieses steht 
nicht nur für Sinnfindung, sondern auch für eine höhere Ausbildung - 
sprich Studium. Jupiter ist auch der Planet des Lernens und des 
höheren Wissens und ab 2018 kommt dann die Merkurphase, auch 
dies unterstreicht das Lernen - Rückenwind für eine gute Ausbildung 
und Sie sind ja noch sooooooooo jung!  
 
Ich rate Ihnen von der Ausbildung zur Industriekauffrau ab, das ist 
nicht Ihr Weg. Sie haben viel Karrierepotenzial, müssen aber einiges 
dafür tun und Sie können das - wenn Sie das Richtige haben. Alle 
Arbeiten, die Sie zuvor angehen, ohne eine Ausbildung in eben 
beschriebene Richtung, führen dazu, dass Sie dann wieder abbrechen 
oder unzufrieden sind, so werden Tätigkeiten, die Sie jetzt aufnehmen 
die nächsten Jahre, nur zum "materiellen Überleben" wichtig sein und 
dass Sie Ihre höherwertige Ausbildung finanzieren können.  
 
 

9. Angestellt oder selbständig? 
 
Nun gehe ich auch darauf ein, ob für Sie im Leben eine 
Selbstständigkeit vorgesehen ist oder nicht. Bitte beachten Sie bei 
meinen Ausführungen darauf, dass ich zuerst einmal damit beginne, 
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wie dies in Ihrem Leben angelegt ist. Natürlich werde ich dann auch 
etwas zur jetzigen Zeitqualität sagen. 
 
Zum einen haben Sie eine planetare Konstellation, die fördert, dass 
Sie zu einer Autorität in Ihrem Gebiet werden können, wodurch eine 
Selbstständigkeit begünstigt wird. Saturn, der über das 7. Haus 
herrscht, welches für eine Selbstständigkeit steht, sitzt in Haus 8, wo 
es um Psychologie, Themen, die etwas mit dem Tod zu tu haben und 
dem Okkulten geht.  
 
Allerdings sehen wir auch, dass in Ihrem Berufshoroskop, dem D 10, 
Saturn und auch Merkur, beides wichtige Planeten für eine 
Selbstständigkeit, durch die Sonne verletzt sind. Das bedeutet, dass 
Sie durch zu große Ziele oder zu viele Verpflichtungen, um die Sie 
sich kümmern müssten im Rahmen einer Selbständigkeit, dann dazu 
neigen, Ihr Vorhaben aufzugeben oder nicht das nötige 
Durchhaltevermögen aufbringen zu können. Dies bedingt auch, dass 
Sie sich überfordert fühlen von den vielen Aufgaben. 
 
So kann eine Selbstständigkeit für Sie dennoch ein Thema werden, 
nur sollte diese mit kleinen Brötchen anfänglich gebacken werden und 
Sie sollten dies eher erst einmal nebenberuflich aufbauen. Also keine 
großen Verpflichtungen eingehen! Sie kommen ab dem Jahr 2018 in 
die planetare Phase von Merkur und diese begünstigt Selbständigkeit. 
Merkur steht auch für das Schreiben und so kann dies auch bedeuten, 
dass Sie in seiner 18 jährigen Phase Bücher schreiben werden als 
Autorin.  
 
 

10. Fazit und Schlusswort 
 
Alles, was sich mit dem Innenleben des Menschen beschäftigt, sei es 
als Wirtschaftspsychologin, als Ergotherapeutin, als Psychologin an 
einer Klinik oder als Beraterin in diesen Bereichen, das zeigt sich mir 
als Ihren Weg.  
 
Jetzt denken Sie bitte nicht, oh je, ich habe keinen Numerus Clausus 
und kein allgemeines Abitur - das ist nicht der Weg, wie Sie denken 
sollten, denn es gibt IMMER einen Weg - Disziplin und Mut sind 
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gefordert, darin liegen auch für Sie gewisse Entwicklungsaufgaben - 
also ran! 
 
Es gibt Fernunis, da kann man Wirtschaftspsychologie in 8 Semestern 
studieren mit Ihrem Abitur, das kostet zwar 375 € monatlich, aber es 
geht und dann gibt es andere Länder, da geht das leichter und man 
kann auch zunächst ein "studienzielnahes" Studium beginnen, z. B. 
Sozialwissenschaften und nach 3 Semestern in die Psychologie bei 
Eignung wechseln u. v. m. 
 
Es wird also auf Ihren Ehrgeiz ankommen, den Sie meines Erachtens 
haben können, denn  Sie können zu einer Kapazität werden auf Ihrem 
Gebiet und später auch Bücher schreiben. Sogar ein Talent in der 
Astrologie ist auch da. was Sie auch später gut mit Psychologie 
verbinden können.  
 
Das kann sich nun für Sie noch fremd anhören, denn Sie haben die 
Sonne im 8. Haus. Das steht - negativ gedeutet für Transformationen 
und Krisen - positiv gedeutet für ein Interesse am Okkulten, der 
Esoterik, der Psychologie und der Mystik. Beginnen Sie, sich zu 
informieren, der Appetit kommt beim Essen, besuchen Sie als 
Gasthörer die Uni, lassen Sie sich beraten, lesen Sie darüber Bücher, 
ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass für Sie Kinderpsychologie 
ein sehr interessanter Bereich wäre.  
 
Ich möchte Ihnen aber noch einmal sagen, dass der Geburtsprozess zu 
Ihrer Berufung nur mit Disziplin und Durchhaltevermögen und einem 
lösungsorientierten Geist angegangen werden kann und sicherlich ein 
Prozess ist, der über mehrere Jahre gehen wird. Natürlich zeigen sich 
auch alternative Tätigkeiten, so könnten Sie auch in Richtung Lehramt 
gehen oder etwas machen, wo Sie beraten bezüglich der 
Inneneinrichtung. Allerdings berücksichtigen solche Tätigkeiten nicht, 
dass Sie das 8. Haus so stark besetzt haben und in Ihrem 
Unterhoroskop für den Beruf ein Skorpion sind. Bitte begrenzen Sie 
eine berufliche Perspektive nicht nur auf ein Psychologiestudium, 
denn es gibt sehr viele angrenzende Berufe, die auch zu dem Ergebnis 
führen, dass Sie sich mit den Geheimnissen des menschlichen Lebens 
in einer beratenden oder lehrenden Tätigkeit auseinandersetzen 
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können. Aus diesem Grunde habe ich auch den Beruf der 
Ergotherapeutin angeführt und es gibt noch viele andere 
therapeutische Berufe. Oft sind die Ausbildungen in diese Richtungen 
selbst zu finanzieren, aber wenn Sie hierzu im Internet stöbern, dann 
finden Sie sehr viele positive Rückmeldungen. Sie möchten gutes tun 
und den Menschen helfen, wie diese zu einem besseren Leben 
gelangen können. Deswegen wäre dieser Weg auch über eine Lehrerin 
gangbar, denn es gibt eben auch das Bedürfnis zum Umgang mit 
Kindern, was hierdurch ausgelebt werden könnte. Ein Studium der 
Wirtschaftspsychologie wäre leichter zugänglich und so habe ich 
Ihnen nur als Impuls am Ende meiner Ausführungen noch einen 
Auszug aus einem Artikel aus dem Internet beigefügt. Bitte beachten 
Sie, dass Sie dann zu der gewünschten Erfüllung in Ihrem Leben 
finden, wenn Sie sich der für Sie passenden Aufgabe mit 
Leidenschaft, Focus und Hingabe sowie Beständigkeit widmen und 
nicht Ihr Ziel aus den Augen verlieren. Auf diesem Weg wünsche ich 
Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass Sie geeignete Inspirationen in 
ihren Berufshoroskop finden! 

 
11. Hinweise 

 
Ich wünsche Ihnen in der Umsetzung Ihrer beruflichen Pläne viel 
Erfolg und bedanke mich für ihr Vertrauen. 
 
 
Malogradets, 5.4.2017 
 
Brunhilde Feiner 
 
 
 
 

Haftungsausschluss 
 

Diese Vedische Horoskopanalyse wurde nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit oder eine Garantie 
für den Eintritt prognostizierter Ereignisse kann nicht übernommen 
werden. Der Klient bleibt zu 100 Prozent selbst verantwortlich. 


